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Sehr geehrte Eltern, 
 

ich grüße Sie ganz herzlich zum neuen Jahr 2022 und wünsche Ihnen und 
Ihren Kindern ein gutes, für uns alle gesundes und erfolgreiches Jahr 

2022! 
 

Nachdem die neuesten Regelungen aus dem Ministerium gestern 
eingetroffen sind, möchte ich Sie mit den wichtigsten Neuerungen kurz 

vertraut machen. Wie lange die neuen Regeln Gültigkeit haben, wird 
sicher vom Infektionsgeschehen der nächsten Wochen abhängen. Es ist 

gut möglich, dass wir in zwei Wochen bereits andere Regelungen haben 
werden. 

 
In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien testen wir die 

SchülerInnen  an jedem Morgen in der ersten Stunde. Es werden alle SuS 

getestet, die nicht entweder dreifach geimpft oder genesen und 
geimpft sind. Insbesondere die SchülerInnen der Kursstufe bitte ich, 

gegenüber den unterrichtenden Kollegen anzuzeigen, wenn sie sich testen 
müssen. Denn die Lehrkräfte haben natürlich nicht im Blick, wenn jemand 

z.B. erst zur 5 Stunde zum Unterricht in die Schule kommt. 
 

Mehrtägige AUVS bleiben bis 31. März 2022 untersagt. Das trifft uns aber 
momentan nicht, da mehrtägige AUVs erst im Frühling wieder vorgesehen 

sind. 
 

Den Schulleitungen wurden seitens des KuMi weitreichende Befugnisse 
zugeteilt: Schulleitungen entscheiden im Einvernehmen mit dem 

Regierungspräsidium, ob und wieweit Präsenzunterricht möglich ist. Das 
heißt, dass bei einem dynamischen Infektionsgeschehen es immer mal 

wieder vorkommen kann, dass einzelne Klassen oder auch die ganze 

Schule – mit Ausnahme der Oberstufe - in den Fernunterricht wechseln, 
wenn ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb nicht möglich sein sollte. In 

diesem Fall wird es wie bei der flächendeckenden Schulschließung im 
letzten Schuljahr auch wieder die Möglichkeit geben, eine Notbetreuung – 

mit Nachweis des Arbeitgebers – zu beantragen. Aber seien Sie 
unbesorgt: In meiner Wahrnehmung ist das die allerletzte Möglichkeit. 

Solange wir dürfen, werde ich die Schule offen halten, wenn es nur irgend 
möglich und zu verantworten ist! 
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Wie wir mit dem Anmeldeverfahren für die neuen Fünftklässler verfahren 
und wie wir mit Informationsmöglichkeiten und Schulführungen umgehen 

werden, bitte ich Sie, unserer Homepage zu entnehmen. Wir werden im 

Lauf der ersten Schulwoche darüber entscheiden, welche 
Infoveranstaltungen möglich sind und veröffentlichen dies dann zeitnah 

auf unserer Homepage. 
Anmeldungen sind auch in diesem Jahr wieder schriftlich möglich, falls 

Eltern den Weg in die Schule scheuen. 
 

Nun bleibt mir nur, uns allen ein gutes und hoffentlich unaufgeregtes 
zweites Schulhalbjahr zu wünschen mit soviel Normalität wie nur irgend 

möglich! 
 

Herzliche Grüße 
 

Anette Ebinger 
Schulleiterin 
 

 


